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Aktuell und fachlich hochwertig – „Quintessence News“ auf Erfolgskurs 
Neues digitales Informationsangebot der Quintessence Publishing Group in Deutschland  
kommt gut an 
 
Seit gut einem Jahr ist „Quintessence News“, das neue digitale Informationsangebot der 
Quintessence Publishing Group in Deutschland, am Start – und erfreut sich stetig wachsender 
Beliebtheit. Mehr als 21.000 aktive Nutzer monatlich besuchen die Website unter 
www.quintessence-news.de und rufen das aktuelle und fachlich hochwertige Informationsangebot 
ab, Tendenz weiter deutlich steigend. Mehr als 10.000 Abonnenten sind zudem für den 
wöchentlichen redaktionellen Newsletter – immer montags um 17 Uhr – registriert. 
 
Wissenschaftliche und praxisbezogene Fachbeiträge, Experteninterviews, Videos, Informationen zu 
nationalen und internationalen Fortbildungen und Veranstaltungen wie dem Deutschen 
Zahnärztetag, dazu aktuelle Meldungen und Meinungen aus Politik, Wirtschaft und Dentalmarkt – 
der Mix kommt offensichtlich gut an. Zur 38. Internationalen Dental-Schau (IDS) vom 12. bis 16. 
März 2019 in Köln wird das Redaktionsteam wie schon zum Jubiläumskongress „7 Decades“ im 
Januar dieses Jahres mit einem Live-Blog aktuell berichten. Der Blog zur IDS ist schon jetzt online und 
informiert über alles Wissenswerte zur Weltleitmesse der Dentalbranche. Drei redaktionelle 
Newsletter in der IDS-Woche werden die Abonnenten auf Highlights und Neuheiten hinweisen. 
 
„Wir freuen uns, dass unser neues digitales Informationsangebot „Quintessence News“ von Anfang 
an so gut bei Zahnärzten und Zahntechnikern angekommen ist und gerne genutzt wird. Wir knüpfen 
auch hier erfolgreich an den Kerngedanken des Quintessenz-Verlags an: Zahnärzten und 
Zahntechnikern hochwertiges und aktuelles Fachwissen kompakt aufbereitet anzubieten“, so 
Quintessenz-Geschäftsführer Christian W. Haase. „Quintessence News“ sei ein wichtiger Baustein für 
die wachsende digitale Präsenz der gesamten Verlagsgruppe. 
Für Chefredakteurin Dr. Marion Marschall und das kleine Redaktionsteam ist die gute Entwicklung 
weiterer Ansporn: „Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen auf unser Angebot. Das freut 
uns natürlich und motiviert. Wir haben noch viele Ideen und Themen, die wir für unsere Nutzer 
aufbereiten wollen. Ein Fokusthema ist sicher der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Zahnmedizin – 



 

 

hier haben wir einen Schwerpunkt eingerichtet und können dafür auch auf die eigene Expertise 
im Verlag zurückgreifen.“ 
 
Das neue Informationsportal eröffnete aber auch den Partnern und Mediakunden der 
internationalen Verlagsgruppe aus Industrie, Handel und Dienstleistungen neue Möglichkeiten – 
und sie werden gut angenommen, wie Markus Queitsch, Head of Sales der Quintessence 
Publishing Group, berichtet. „Die digitalen Werbeformen vom Banner bis zum Advertorial auf 
dem Portal wie auch im wöchentlich erscheinenden Newsletter und die Sondernewsletter erfreuen 
sich inzwischen großer Beliebtheit. Dazu trägt sicher auch die gute technische und redaktionelle 
Betreuung der Kunden bei, die wir hier bieten können.“ 
 
Weitere Informationen unter www.quintessence-news.de. 
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